
12 Liebesbriefe von Jesus



Schmecke und sieh, dass ich gut bin. Je besser 
du mich kennenlernst, desto stärker wirst du 

davon überzeugt sein, dass ich gut bin. Ich bin 
der, der dich sieht und der sich danach sehnt, an 
deinem Leben teilzuhaben. Ich lehre dich, mich 
in jedem Augenblick deines Lebens zu finden 
und ein Kanal für meine Liebe und Gegenwart zu 
sein. Manchmal erlebst du meinen Segen durch 
Schmerz und Schwierigkeiten. Wenn du mir ver
traust, kannst du auch in solchen Situationen die 
Gewissheit haben, dass ich gut bin. Du wirst vie
les nicht verstehen, aber wenn du mir vertraust, 
wirst du nicht von meiner Seite weichen. 

Danke mir auch für das Geschenk meines 
Friedens. Es ist ein Geschenk von so unermess
lichen Ausmaßen, dass du dir seine Tiefe und 
seine Breite nicht vorstellen kannst. Als ich nach 
der Auferstehung meinen Jüngern erschien, habe 
ich ihnen als Erstes Frieden gebracht. Ich wusste, 
was sie am nötigsten brauchten: Sie mussten ihre 
Ängste ablegen und ihren Kopf freibekommen. 
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Ich bringe auch dir Frieden, denn ich kenne all 
deine ängstlichen Gedanken. Hör mir zu! Blende 
die anderen Stimmen aus, damit du mich deut
licher hören kannst. Ich habe dich dafür ge
schaffen, jeden Tag in meinem Frieden zu leben. 
Komm zu mir; empfange meinen Frieden. 

Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen 
darf sich, wer auf ihn vertraut!

Psalm 34,9 

Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer 
ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu 
berufen, in Frieden miteinander zu leben; ihr 
gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. 

Dankt Gott dafür!
Kolosser 3,15
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Balsam für die Seele

In diesem Andachtsbuch � nden Sie Worte aus Jesu 
Perspektive. Worte, die Trost, Ho� nung und Ermutigung 
schenken. Worte, die uns immer wieder spüren 
lassen, dass ER bei uns ist und wir bei ihm geborgen 
sind. Vielleicht brauchen Sie gerade die ermutigende 
Gewissheit, dass Gott auch in schweren Zeiten da ist. 
Diese 366 Andachten für jeden Tag des Jahres bringen Sie 
näher zu Gott. Jedes Kapitel schließt mit der Angabe der 
Bibelstellen, die zur Andacht inspirieren. 
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